
[Aus dem pathoh Institut des allgem. Krankenhauses Hamburg-Eppendoff.] 

1Jber ein bisher unbekanntes menschenpathogenes 
Bacterium, anscheinend aus der Gruppe der Bakterien 

der Septicaemia haemorrhagica. 
(Bacterium anthroposepticum.) 

Yon 

Eug. Fraenkel  und F. Pielstieker. 

(Hierzu Tar. YII.) 

Am 14. Februar d. J.  kam im pathologisch-anatomisehen Institut des 
Eppendorfer Krankenhadses ein Fal l  mit der klinischen Diagnose ,,almte 
0steomyelitis mit nachfolgender Sepsis" zur Sektion. Der uns dutch 
Geh.-Rat L e n h a r t z  giitigst zur Verf~Jgung gestellten Krankengeschiohte 
des betreffenden Patienten entnehmen wit kurz folgendes: 

33j~hr. Gastwirt, am 2. II. auf die Station eingeliefert. Die Anaranese 
ergibt: 1904 Malaria (Pat. war damals Seemann), 1908 I n f e k t i o n  tier 
r e c h t e n  H a n d w u r z e l  d u t c h  eine F i sehgr~ te .  Am 16.I. 09 plStzliche 
Erkrankung rait Schraerzen ira linken Oberschenkel und Schfittelfrost am Abend. 
Bei der Einlieferung besteht 40 o Temp., die Innenseite des linken Oberschenkels 
ist ger~tet und druckerapfindlich, die linken Inguinaldriisen sind geschwollen 
und schmerzhaft. Die Untersuchung yon Lungen, Herz und Abdomen er- 
gibt norraalen Befund. Diagn.- Osteomyelitis acuta feraoris sin. Ira weiteren 
Yerlaufe daaernd hohes; nur ra~l~ig reraittierendes Fieber, Am 7. II. Temp. 
40"9", Pat. benoraraen, Blutentnahrae 20 ecru, zu 6 Platten gegossen; Platten 
verunreinigt. Am 12. II. Schwellung und DruckempfindIichkeit aul3en in tier 
Gegend des linken Hiiftgelenkes, eine Punktion bleibt erfoIglos. Pat. ist 
benomraen und phantasiert, erneute Blutentnahme: 10 eom zu 4 Platten ge- 
gossen: nach 48 Stunden zahlreiche Kolonien in jeder Platte. 13. II. Ab- 
domen hochgradig aufgetrieben und tyrapanitisch, Atraung dyspnoiseh. Auf 
Brust und Stirn sind raehrere Eiterpusteln aufgetreten, deren bakteriologische 
Untersuehung Bakterien derselben Art wie in den Blutplatten ergibt. Unter 
Teraperamranstieg auf 40.20 und unter zunehmender HerzschwRche Exitus. 

Zeitschro f. IIygiene, LXIV. I0 
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Die Sektion am folgenden Tag ergab: Gro•er, kriiftig gebauter Mann 
in gutem Ern~hrungszustande, Muskulatur auffallend dunkelrot und trocken. 
Auf der Innenseite des linken Obersehenkels und auf der Brust mehrere 
yon rotem Hof umgebene Pusteln, auf der Stirn einzelne flache 8chorfe. 
Herz o. B., im Unterlappen tier linken Lunge eine beginnende pneumonische 
Infiltration, im iibrigen sind beide Lungen ohne Erkrankungen. 

Halsorgane o.B. Milz yon normatem Befund, ebenso die l~ieren und 
die Leber, in keinem dieser Organe herdfSrmige Erkrankungen. l~eben- 
nieren, Pankreas, Gesehlechtsorgane o.B. Magen- und Darmtraktus, ab. 
gesehen yon einer betr~chtlichen Gasauftreibung des Kolon, yon normalem 
Befund. Die Sektion der Sch~delhShle ergibt normale Verhgltnisse. 

Naeh AblSsung tier Muskulatur yore linken Obersehenkelknochen finder 
sieh am oberen Drittel zwischen dem Femurschaft und den anliegenden 
3Iuskeln eine mange Menge dickfliissigen h~morrhagischen Eiters; das Periost 
ist in grSl]erem Umfange yore Knoehen dutch eitrige Massen abgehoben und 
feint beim Enffernen der Muskulatur ein; Ietztere ist in den zun~chs~ ge- 
legenen Absehnitten eitrig-hiimorrhagisch infiltriert, i u f  tier S~geflache des 
Knochens sieht man die Markh6hle des oberen Schaftdrittels mit dicken, 
gelblichen, eiter~hnlichen Massen erffillt, die auch die Maschen tier Spongiosa- 
rgume des Halses and Kopfes durchsetzen. Das Mark des mittleren Drittels 
ist rot mit eingesprengten puriformen Herden, das untere Drittel zeigt 
normales Fettmark. 

Die anatomisehe Diagnose lautete: Osteomyelitis et Periostitis acuta 
infectiosa femoris sin., Pneumonia crouposa lobi inf. sin. 

Bei der mikroskopischen Untersuchung des Knochenmarkes an der 
Grenze der anscheinend eitrig infiltrierten s stellte sich heraus, 
dag wit es bier nicht, wie bei einer gewShnliehen Osteomyelitis, und 
nicht, wie man nach dem makroskopischen Aussehen des durchs~gten 
Knochens h~tte annehmen sollen, mit einer eitrigen Einschmehung des 
Marks zu tun batten, sondern dab es sich um einen rein nekrotisierenden 
ProzeB handelte, mit Bildung einer eitrigen Demarkationslinie. Dieser 
Umstand, sowie das yon dem landl~ufigen Sektionsbefund bei einer, durch 
den Staphylococcus pyogenes aureus bedingten, Osteomyelitis so abweichende 
anatomische Bfld im vorliegenden Falle weckten ohne weiteres den Ver- 
dacht in uns, daB:wit es bier wohl mit einer durch einen Erreger anderer 
Art hervorgerufenen Knochenerkrankung zu tun harem Die bakterio-. 
logische Prfifung der, mit dem vital wie postmortal entnommenen Blute an- 
gefertigten, Platten, sowie der osteomyelitischen Herde und des Pusteleiters, 
wobei mit den, bei der  Blutuntersuchung gewonnenen, Resultaten vSltig 
fibereinstimmende Befunde erhoben wurden, best~tigte unsere Vermutung. 

In den B l u t p l a t t e n  traten nach 48 Stunden zahlreiche schw~rzlich- 
griine. Kolonien auf, welche nach weiteren 24 Stunden sich mit einer 
h~moly~ischen Zone umgaben. Die an die 0berfl~che gelangten Kolonien 
stellten knopffSrmige, fippige Exkreszenzen dar~ deren h~molytische Rand- 
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zone, yon Tag zu Tag zunehmend, sioh allm~hlich zu einer den Umfang 
der Kolonie fibertreffenden Breite entwickelte. Zahlreiche Oberfl~chen, 
kolonien zeigten eine zentrale Delle und .alle nahmen allm~hlich einen 
br~unlich gelben, anscheinend yon aufgenommenem Blutfarbstoff stammen- 
den, Farbenton an. Eigentfimlich war ein starker Geruch. Oberfl~chen- 
ausstriche auf Blutagarplatten gaben dasselbe Resultat, fippige, saftige, 
zusammenh~ngende Rasen, breite hamolytische Zone, Braunf~rbung der 
Bakterienkolonie. Wurde eine 0se Kultur in Blutbouillon verimpft, so 
wurde das Blur nach 24 bis 48 Stunden lackfarben. 

1Wikroskopisr stellt sich dieser Organismus dar als kurzes, mit 
abgerundeten Enden versehenes, ovoides St~bchen mit Polf~rbung, ein 
Bild, das in etwas an das Aussehen der Pestbazillen erinnert. Die GrSl~e 
des Bacillus entspricht ungef~hr einem Drittel- bis einem u 
messer eines roten BlutkSrperchens des Menschen. Sporenbildung ist 
nicht vorhanden. 

Der Bacillus fa rb t  sich in Objekttr~gerausstrichen mit den gebrauch- 
lichen Farbstoffen nur in geringem Grade; am besten bew~hrte sich uns 
die yon einem yon uns (E. Fraenkel )  angegebene Tinktion: dreimaliges 
Erwarmen fiber der Flamme mit jedesmal erneuertem polychromem 
Methylenblau, Abspfilen mit Aq. dest., kurzdauerndes Nachspfilen mit 
TanninorangG Abspfilen mit Aq. dest. Mit dieser Methode kommt die 
charakteristische Polffarbung am besten zu Gesicht. Die Farbung nach 
Gram ist negativ. 

Dieselbe Form des Bacteriums, d.h.  des bipolar gefarbten Stabchens, 
finder sich sowohl in Objekttragerausstrichen yon frisehem Eiter oder 
Exsudat, wie auch in Schnitten; bei der Darstellung im Gewebe ist starke 
l~berf'arbung mit polychromem Methylenblau und weitgehende Entfarbung 
mit Glyzerinather am meisten zu empfehlen. 

In ~lteren Bouillon- und Gelatinekulturen bflden sich zablreiche In- 
volutionsfonnen: unregelmaBige Zelleiber, vSllige Unf~rbbarkeit und un- 
regelmaBige Anordnung des f~rbbaren Protoplasmas. Ganz frische (12 bis 
14stfindig6)'Kulturen zeigen zablreiche Bakterien mit gteichmal3ig ge- 
f'arbtem Zelleib ohne Lfickenbfidung in der Mitre und ohne Anh~ufung 
farbbarer Substanz an den Polen, so dab man den Eindruck solider 
St~bchen gewinnt. 

Die Bakterien sind l ebhaf t  beweglich;  die Beweglichkeit ist am 
besten in Pr~paraten yon frischen (18 his 24 Stunden alten) Bouillon- 
oder Agaroberfl~chenkulturen zu beobachten. Wie an gut gelungenen, 
auf die Darstellung von GeiBeln gerichteten Pr~paraten ~ kenntlich ist, 

Wit verdanken diese, sowie die hier reprocluzierten Photogramme (B u. C) gei~el- 
tragender Bakterien der besonderen Liebenswiirdigkei~ des Hrn. Kollegen Dr. PlauK 

10 * 
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wird die Beweglichkeit hervorgerufen duroh einen quastenartigen Besatz 
yon langen, lediglich an einem Ende des einzelnen Bacillus sitzenden 
GeiBeln, die den L~ngendurchmesser des St~bchens erheblich fibertreffen. 
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I. Ausstrich yon einer 14sti~ndigen Kultur, solide StZbchen z. T. in Doppelform, 
II. 24 ~ fast  durchweg ausgesprochene P o l -  

. . . . . . . . . .  / f~rbung. 
IIL . 2 x 24 ~ ~eils deutliche Polf~rbung, tells In- 

" " . . . .  ! v o l u t i o n s f o r m e n .  
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Die kulturellea Merkmale lassen eine leichte Differenzierung yon 
pathogenen Mikroorganismen anderer Art zu. Allen Kulturen eigentfim- 
lich ist ein starker aromatischer Geruch, der sich schwer beschreiben 
und mit gewohnten Gerfichea vergleiohen l~13t. Der Gerueh frischer 
Oberfl~chenrasen ~hnelt etwa dem gekochter, nicht mehr ganz frischer 
Krebse; mehrere Tage alte Kulturen erinnern an den Geruch yon Jodo- 
form. Eine weitere Eigentiimlichkeit, die am besten auf Agarn~hrbSden 

Fig. B. 
Bacillus mi~ quastenartigem GeiBelbesatz; einzelne freie GeiBeln, geiSelloses 

Bazillenexemplar, das die GeiBeln bei der Prilparation verloren hat. 
Natiirliche Lagerung der GeiBeln. YergrSBerung 800fach. 

in Oberflachenausstrichen zur Geltung kommt, abet bei dem besonders 
saftigen Waohstum auf Blutagar weniger deutlich in die Erscheinung 
tritt, ist ein starker metallischer irisierender Glanz. Beide Eigenschaften, 
der Gerur sowohl, wie tier metallische Glanz, sind so chaxakteristisoh, 
dab sie zur Erkennung des in .Rede stehenden Mikroorganismus sehr 
wesentlich beitrage~/. 

Bei anae rober  Zi ichtung ist sein Wachstum ein sehr geringes; 
sein Sauerstoffbedfiffnis kommt dadurch zum Ausdruck, dab sich in 
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flfissigen N~hrmedien Oberfltichenh~utchen bflden. Versuche bezfiglich 
des Temperaturoptimums sind bisher nicht angestellt, indes l~Bt sich 
so viel aussagen, dab der Bacillus in dieser Beziehung wenig empfindlich 
ist. Er entwickelt sich ebensowohl bei 37 ~ auf Agar, wie bei Zimmer- 
temperatur auf Gelatine, wenn gleioh hierbei die Wachstumsschnelligkeit 
eine etwas geringere ist. 

In Gelatinestichkulturen tritt eine energische breite trichteffSrmige 
Verfliissigung ein; nach 20 bis 30 Tagen ist die gesamte Gelatine ver- 

Fig. C. 

Ein anderes Bazillenexemplar zur Illustration der stets nur an einem Ende 
sitzenden GeiBeln. VergrSBerung 2000 fach. 

flfissigt. An der Oberfl~che bildet sich ein irisierendes, trockenes, schfippchen- 
artiges H~utchen; nach 5 bis 6 Tagen sinken die Keime als dicke weiBe 
Ballen in die tiefste Stelle des Trichters~ wobei bei ruhig stehenden 
R5hrchen das Obedi~chenh~utchen nicht verloren geht. Auf der Gelatine- 
platte bilden die tiefliegenden Kolonien bei schwacher YergrSBerung scharf 
begrenzte~ br~flnlich gekSrnte Herde yon rundlicher Gestalt und manchmal 
welligem Rande. An oberfltichlichen Kolonien, die im fibrigen yon den tief- 
liegenden nicht abweichen, beobachtet man starke Reflexe. Die Kolonien 
sinken nach kurzer Zeit ein, in wenigen Tagen ist die Platte verfliissigt. 
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Das Bacterium w~chst auf  allen gebrhuch l ichen  N~hrbSden 
gut; eine besondere Bevorzugung bestimmter Substrate konnten wAr nicht 
feststellen. Die folgende Beschreibung des Glyzerinagaroberflhehen- 
wachstums gilt far alle Agarn~hrbSden. Die einzelstehende Kolonie ist 
fund und knopffSrmig erhaben und erreieht nach 2 his 3 Tagen einen 
Durchmesser yon 2 bis 3 ram. Sic zei~ dann eine zentrale dellenartige 
crier ringfSrmige Einziehung. Bei manehen Kolonien sieht man eine zen- 
trale Erhebung und davon ausgehende radfiire Streifung. Die abgehobene 
Kolonie hinterl[~13t eine umsehriebene, zuwei]en auch ihr @ebiet fiber- 
sohreitende, wolkige Trfibung des Agars. Naeh mehreren Tagea nehmen 
die Kolonien einen gelblizhen, an das Aussehen yon Staphylococcus aureus- 
Kolonien erin.nernden Farbenton an. Bei Ausstrichen auf Agar bildet 
sich nach 24 Stunden ein zusammenh~ngender, zarter, stark irisierender 
Rasen, nach 48 Stunden eine fippige gleiehm~Bige Kultur mat metallisch 
gl~nzender trockener Oberfi~che; insbesondere solche Fl~chenkulturen 
zeichnen s[ch durch den oben erw~hnten stark aromatischen, in etwas 
an Jodoform erinnernden Geruch aus. 

Auf dem Drigalski-Conradischen Typhusn~hrboden bildet sich 
ein Rasen wie auf igar ,  nach 24 Stunden tritt leichte R5tung des Sub- 
strafes ein; auch auf diesem NShrboden macht sich tier eharakteristische 
Geruch bemerkbar. 

Auf K a r t o f f e l n  ist das Wachstum gleichfalls ein gutes; dabei nimmt 
der sich entwickelnde Bakterienrasen eine deutlich ins Braun spielende 
FSrbung an. 

Bei Zfiehtung in T r a u b e n z u c k e r a g a r i m  Stich erfolgt keine 
C~asbildung; das Wachstum im Stich ist sehr gering, auf de]: Ober- 
fl[tche fippig. 

Stichkulturen in N e u t r a l r o t t r a u b e n z u c k e r a g a r  gleichen denen 
im Traubenzuekeragar; es ist nut zu erw[Lhnen, dal3 die oberflhchlich ent- 
stehende Kultur eine stark rote Fs aufweist. Gasbildung im N~hr- 
boden bleibt aus, ebenso irgendwelche Farben[mderung desselben. 

In Bouil lon erfolgt sehon innerhalb 24 Standen eiue starke Tr•bung; 
auf tier Oberfl[tche bildet sich ein dichtes, trookenes, schfippchenartiges, 
stark irisierendes H~utchen; nach 4 bis 5 Tagen finder sich ein dicker, 
weiBlicher, beAm Schfitteln im Zusammenhang bleibender Bodensatz yon 
konglomerierten Bakterien. Nach 8 bis 10 Tagen nimmt die Bouillon 
eine schleimige Konsistenz an. 

In Pep tonwasse r  zeigt der Bacillus dasselbe Verhalten wie in 
Bouillon; die Bildung yon Indol bleibt aus (Prfifung nach 1, 2, 5, 10 and 
15 Tagen). 
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Milch  bleibt w~hrend der ersten 24 Stunden nach erfolgter Ein- 
s~ung unver~indert. Nach 48 Stunden erfolgt Koagulation bei schwach 
saurer Reaktion; naeh 3 bis 4 Tagen ist die Reaktion stark sauer. 

In L a c k m u s m o l k e  ist das Wachstum wie in Bouillon; der N~hr- 
boden wird nach 24 Stunden leicht gerStet, die Reaktion ist amphoter. 
Nach 3 bis 4 • 24 Stunden tritt Farbenumschlag in intensives Rot unter 
stark saurer Re~ktion ein, welche sich dauernd erhhlt. Die am Boden 
sich sammelnden Bakterienballen f~rben sich rot. 

Die beschriebenen kulturellen Eigenschaften des betreffenden Bac- 
teriums sind w~hrend unserer bisherigen Beobachtungszeit konstant ge- 
blieben und haben sich auch dutch Tierpassagen nicht ver~ndert. 

Es war selbstverst~indlich geboten, diesen als menschcnpathogen er- 
kannten Mikroorganismus auch auf seine etwaige Tierpathogenit~t zu 
prfifen. Wit machten deshalb eine Reihe yon ~bertragungen des rein- 
gezfichteten Bacillus auf die fiblichen Laboratoriumstiere (weil3e MSuse, 
~eerschweinchen, Kaninchen, ttunde), sowie auf VSgel (Sperling, Taube, 
t tuhn),  und bedienten uns dazu frischer, 24stfindiger Bouillonkulturen. 
Der Ki~rze halber bezeichnen wir das Bacterium im folgenden als B. a. 
Das Bacterium war in jedem Falle aus dem Tierblut, aus Exsudaten usw. 
leicht und sicher zu zfichten. Die aus dem Blur auf Agaroberfl~chen- 
ausstrichen auftretenden Kolonien traten fast regelmhBig erst nach 
48 Stunden in die Erscheinung, wShrend bei Verimpfung eitriger Ex- 
sudate schon nach 24 Stunden ltolonien auf dem N~hrboden sichtbar 
wurden. 

Nachstehend lassen wit die bei den yon uns angestellten Tierversuchen 
erhobenen Befunde folgen: 

S p e r l i n g :  0"1 r in den Brustmuskeln injiziert, Tod nach 9 Tagen. 
An der Injektionsstelle finder sich eine umschriebene Gewebsnekrose im 
Brustmuskel mit zelliger Infiltration; das B. a. l~13t sich in diesem Herde 
nachweisen. Der sonstige Sektionsbefund ist negativ. Aus dem Herzblut 
l~l]t sich das B. a. in Reinkultur ziichten. 

Huhn:  0" 5 c~m intramuskul~r geimpft. Keinerlei Krankheitserscheinungen 
traten auf, alas Tier blieb dauernd gesund. 

T a u b e  1 : 0 . 5  ecru in den Brustmuskel injizier~. Keine Reaktion, blieb 
am Leben. 

T a u b e  2: Mit grolten Dosen, jedesmal mit ca. 3 cem Bouillonkulmr, in 
Abst~nden yon 5, 4 und 3 Tagen~ geffittert, und zwar wnrde die Bouillon 
mit einer Pipette in den Schnabel getr~ufelt; keine Erkrankung. 

Das Huhn und die Tauben sind fiber 3 Monate in Beobachtung ge- 
wesen und sind dauernd frei yon Krankheitserscheinungen geblieben. 

Maus 1: Mi~ Oberfl~chenkultur unter die Sehwanzwurzel subkutan ge- 
impft. Tod am 4. Tage nachher. Sektion: Impfstelle ohne Befund; Leber 
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und Milz zeigen oberfl~chlieh gelegene kleinste gelbliehe Herde, die sieh 
mikroskopisch als Abszesse erweisen. Ausstrich aus Herzblut und aus der 
Milz: B. a. in Reinkultur. 

Maus 2 : 0 . 1  ecru Bouillonkultur intraperitoneal injiziert. Tod nach 
5 Tagen. Sektion: im Abdomen m~fiiges Exsudat, in der vorderen Leber- 
kante kleine Abszesse, in der linken l~iere ein Abszel~. P]attenausstriche 
vom Peritonealexsudat und you  Herzblut: B. a. in Reinkultur. 

Maus 3: Unter die Schwanzwurzel geimpff. Tod nach 24 Tagen. 
Sektion: Im Abdomen fliissiges Blut, Milz stark vergrSBert, an der Stelle 
eines groBen keilF6rmigen, die ganze Dicke des Organs durchsetzenden 
Abszesses rupturiert. In de r  Leber submiliare Abszesse. Ausstrich-corn 
Herzblut: B.a. in Reinkultur. 

Die mikroskopisehe Untersuchung der herdg6rmigen Organerkrankungen 
der M~iuse ergibt, dab es sich um umsehriebene Gewebseinsehmelzungen 
handelt mit mehr oder weniger zahlreieher Ansammlung yon Eiterzellen. 
In allen Herden sind die bipolar gef~rbten ovoiden St~behen nachweisbar; 
sie liegen einzeln fiberall verstreut in den Abszessen. 

M e e r s e h w e i n e h e n  1, weiblich: 1.5 cem Bouillonkultur intraperitoneal 
injiziert. Tod nach 48 Stunden. Sektion: Im Abdomen blutig-serSses Ex- 
sudat, im Peritoneum fibrin~Js belegt, linke Tube gesehwollen, mit eitrig- 
serSser hhmorrhagischer Flfissigkeit erffillt; sonst keine Organerkrankung. 
Ausstriche aus dem Peritonalexsudat, yon der Tube und you  Herzblut: B.a. 
in Reinkultur. 

M e e r s c h w e i n c h e n  2, m~nnlieh: 0-2 c~m intraperitoneal. Tod nach 
48 Stunden. Sektion: FibrinSs-eitrige Peritonitis, sonst kein Organbefund. 
Ausstrieh aus dem Peritonealexsudat und you Herzblut: B.a. in Reinkultur. 

M e e r s e h w e i n c h e n  3, m~nnlich: 0 .2 ecru einer 4 Tage alten Bouillon- 
kultur intraperitoneal. Tod nach 48 Stunden. Sektionsergebnis und bakterio- 
logischer Befund wie bei 2. 

Mee r sehwe inehen  4, miinnlieh: Mit Hilfe einer Pipette geffittert mit 
3 .0 cc,n Bouillonkultur, Tod am 5. Tage. Sektion: Magendarmkanal ohne 
Befund. Eine Unterkieferdrfise ist erbsengroB und in eine gelbliehe nekro- 
tische Masse verwandelt. Beide Lunge,~ zeigen oberfl~chlich zahlreiehe, 
miliare, gelbliehe KnStchen, ebenso die Mi]z. Abimpfung yon der Milz: B. a. 
in Reink.ultur. 

Meer schwe inchen  5, m~nnlieh. Ebenfalls mit 3-0 cc~ Bouillonkultur 
mit Pipette geffittert; Tod am 5. Tage. Sektion: Beide Lungen zeigten ein- 
zelne subpleurale gelbliehe KnStehen, die fibrigen Organe sind ohno patho- 
logischen Befund. Aussaat des tterzblutes: Ba. in Reinkultur. 

M e e r s e h w e i n e h e n  6: Dieses Tier wurde zu den per os infizierten 
Tieren 4 und 5 gesetzt; keine Erkranl~ung. 

Die Kn~tehen in den Lungen und in der Milz der Tiere 4 und 5 er- 
wiesen sich mikroskopisch als zirkumskripte, zellige Infiltrate mit mehr oder 
weniger fortgesehrittener Nekrose des Parenehyms und der eingewanderten 
Zellen; fiberall zerstreut sind die bipolaren ~ ovoiden St~ibchen in den Herdeu 
zu sehen. Die Lymphdrfise you  Meerschweinehen 4 ist in eine nekrotische 
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~[asse verwandelt, innerhalb deren an mikroskopisehen Schnitten noch ge- 
ringe Reste yon Kerntrfimmern zu erkennen sind. In solchen Partien sind 
bipolare St~bchen nachweisbar, w~hrend in den kernlosen Abschnitten keine 
Bakterien mehr zu finden sind. 

Kani~ chert 1, Weibchen: 1 ccm Bouillonkultur in die Ohrvene injiziert. 
~ach 2 bis 3 Tagen grol~e Mattigkeit, ersehwerte schnaufende Atmung, all- 
m~hlich zunehmende Schw~che der hinteren Extremit~ten. Unter diesen 
immer ausgesprochener werdenden Symptomen tritt der Tod nach 8 Tagen 
ein. Sektion: Lungen fibers~t mit stecknadelkopfgrol~en, leicht erhabenen 
Herden yon gelblicher Farbe; die Leber zeigt an der Oberfl~che umgrenzte, 
graugelbliche Flecken, die, wie auf Durchschnitten kenntlich, m~[tig tier 
in das Parenchym eindringen. Die fibrigen Organe sind normal. • dem 
mit steriler Spritze entnommenen Herzblut w~ehst im Oberfl~ehenausstrich 
alas B. a. in Reinkultur. 

Die Lungen zeigen mikroskopisch subpleural gelegene, aus diehten Zell- 
anh~ufungen bestehende Abszesse, in denen das B. a. in seiner charakte- 
ristischen Gestalt in grol3en Mengen, und zwar meist in Haufen beisammen 
liegend, erkennbar ist. Bei den Herden in der Leber lassen sich zwei, aller- 
dings ineinander fibergehende, pathologische Prozesse unterscheiden: 1. zellige 
Infiltrate mit starker Neigung zur Nekrose des Parenchyms und der Exsudat- 
zellen unter Bildung chromatinreicher DetritusbrSckel; 2. umschriebene gleich- 
m~gig fast ungef~rbte~ triibk6rnige Parenehymabschnitte, d. h. also Gewebe 
im Stadium der Koagulationsnekrose. In den Herden beiderlei Art sind nur 
wenige, aber sichere Exemplare des B. a. zu erkennen; an solchen Stellen, 
wo die Struktur der Leber noeh eben za erkennen ist, liiBt sich feststellen, 
dag die Bakterien nur in den zwischen den Leberzellenbalken gelegenen 
kapillaren Blutr~umen zu sehen sind. 

K a n i n c h e n  3, miinnlich: Nit 0:3 corn Bouillonkultur intravenSs geimpft. 
Krankheitsbild wie bei 1. Sektion: Lungen mit zahlreichen, teils oberfl~ch- 
lich gelegenen, tells im Parenchym zerstreuten, steeknadelkopfgroBen und 
grSBeren Abszessen. In tier ~Iilz mehrere gelbliche Knoten, in der linken 
:Niere eiu kleiner peripherer Herd, in der Leber zahlreiehe, oberfl~chliehe, 
miliare KnStehea und grSBere lehmfarbene, ins Parenehym eindringende 
Fleeke. Aus dem Herzblut wird das B. a. in Reinkultur gezfichtet. 

Die mikroskopische Untersuehung dieser Organe wie die aller folgenden 
Tiere mit gleiehem makroskopisehen Befund fSrderte stets dasselbe Bild zu- 
rage; die herdfSrmigen Erkrankungen erweisen sich als kbszesse zum Teil 
mit nekrotischer Einsehmelzung des ganzen Herdes; bei der Leber ins- 
besondere kann es zu umschriebenen Keagulationsnekrosen kommen. Das 
nekrotische Gewebe nimmt bei l~ngerem Bestehen eine k~seartige Besehaffen- 
heit an. Das B. a. is~ in allen Fiillen in den h_bszessen nachweisbar, nicht 
im normalen Parenehym. 

K a n i n e h e n  5, m~nnlich: Im A_therrausch wird der linke Untersehenkel 
frakturiert und mit Yerband fixiert. 3 Tage darauf intravenSse Injektion 
yon 0.3 r162 Bouillonkultur. Sehweres Krankheitsbild: Dyspnoisehe Atmung, 
l~hmungsartiger Zustand der hinteren Extremit~ten. Tod am 5. Tage nach 
der Injektion. Sektion: In den Lungea und in der Milz Zahl.reiche Abszesse; 
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die beiden BlOtter der Tunica vaginalis des linken Hodens sind durch eitrig- 
fibrinSses Exsudat miteinander verklebt; Hoden und Nebenhoden sind ver- 
dickt und auf der Sohnittfl~che yon zahlreichen, in der Epididymis kon- 
fluierenden, k~seartig gelbliohen Herden durohsetzt. Reehter Hoden und Neben- 
hoden yon glatter spiegelnder Serosa iiberzogen, Nebenhoden verdickt und 
mit zahlreiohen gelblichen Herden versehen, Hoden intakt. An der Fraktur- 
Stelle ist das Periost der Tibia auf eine 3 cm lange Strecke rings man- 
schettenf'6rmig yore Knoohen abgehoben und auf der Innenfl~che mit eitrigen 
Massen bedeckt. Die l~arkhShle und die Kortikalis des Knochens sind intakt. 
Kulturen yore Herzblut, yore periostalen und periorchitisohen Eiter ergeben 
das B. a. in Reinkultur. 

Hoden und Iqebenhoden zeigen mikroskopisoh Eiterherde im inter- 
stitiellen Gewebe und eitrig-nekrotischen Inhalt der Samenkaniilchen; im 
Hoden sind noch einzelne Abschnitte normalen Parenchyms zu finden, w~ihrend 
es im Nebenhoden durch Einschmelzung tier Bindegewebssepten zur Bildung 
grSl3erer Abszesse gekommen ist, welche, sofern sie an tier Oberfl~iche liegen, 
durchgebrochen sind, und im Zusammenhang mit den eitrigen Auflagerungen 
des ser~sen Uberzuges stehen. Das B.a.  ist, besonders in den frischen 
Abszessen, in gro]er Menge naohzuweisen. 

K a n i n o h e n  7, m~nnlich- 0-1 cem Bouillonkultur in die vordere Augen- 
kammer injiziert. Es tritt das gewohnte Krankheitsbild ein; die vordere 
Kammer erfiiUt sich mit Eiter, allm~ihlich wird das gauze Auge yon dem 
eitrigen Proze~ ergriffen. Tod nach 14 Tagen. Sektion: Phthisis bulbi, 
Gehirn mitsamt den H~uten intakt. Lungen, Milz und Leber yon zahl- 
reichen miliaren und grS~eren Abszessen durchsetzt, Hodea und Nebenhoden 
iatakt. Herzblut: B. a. in Reinkultur. 

K a n i n c h e n  11, m~nnlieh: 0-3 ccm BouiUonkultur intraperitoneal. Am 
3. Tage RStung und Sohwellung des Hodeasacks, durch die dis verdiekten 
Hoden zu fiihlen sind. GroBe Mattigkeit, dyspnoische Atmung, allm~ihlich 
sioh bis zur Liihmung steigernde Schw~che der hinteren Extremitiiten. Tod 
am 10. Tage. $ektion- Bauchfell stellenweise mit fibrinSsen Bel~gen bedeokt, 
im Bauehraam etwas triibes Exsudat. Das Peritoneum des offenen Leisten- 
kanals ist glatt und spiege]nd. Die BlOtter der Tun. vagin, propr, beider Hoden 
fibrinSs-eitrig verklebt, beide Hoden stark verdickt; auf der Schnittfl~ehe zeigen 
die Nebenhoden groBe konfluierende ~bszesse, der Hoden ist vergrSl3ert und 
gleiohm~]ig h~imorrhagisch durchsetzt. Zahlreiche Abszesse in Lungen, Leber 
uad ~r Sch~idelhShle und Rfickenmarkskanal ohne pathologischen Befund. 
Aus dem peritonitischen Exsudat w~chst das B. a. in Reinkultur. 

Im Nebenhoden ist es mikroskopisch durch Einschme!zung des inter- 
stitiellen Gewebes zur Bildung m~chtiger Abszesse gekommen; tier Hoden 
zeigt eitrige interstitielle Horde geringen Umfangs, haupts~chlich aber sind 
s~mtliche Samenkanalchen mit r.oten BlutkSrperchen erftillt und ihr Epithel 
ist in Desquamation begriffem In einem Blutgefiil3 lassen sieh mehrere 
St~ibchen yon der Gestalt des B. a. naohweisen; ferner zeigen die Neben- 
hodenabszesse dichte Ansammlungen des B. a .  

K a n i n c h e n  4 ~  m~nnlich: IntravenSse Injekti0n yon 0.5 ccm einer 
10 Minuten lung auf 100 ~ erhitzten Bouillonkultur. Keine Krankheits- 
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erscheinungen. 6 Tage sparer intraven~se Injektion yon 0- 6 corn einer 10 Minuten 
lung auf 680 erhitzten Kultur. (Ein Ausstrich der letzteren ergibt mehrere 
aufgehende Kolonien des B.a.) Es treten unsichere Krankheitssymptome auf. 
8 Tage sparer weitere Injektion einer 20 Minuten lang auf 650 erhitzten 
Kultur. Schweres Krankheitsbild in der gewohnten Form, reehter Hoden 
sehwillt an, der Hodensack rStet sich. Ted 18 Tage nach der ersten Injek- 
tion. Sektion: In den Lungen zahlreiche miliare und grSt~ere Abszesse, in 
der Milz ein grol~er, das gauze Parenchym in seiner Dicke durchsetzender 
Abszel], in tier linken Niere ein keilf'drmiger, die gauze Breite der Rinde 
und einea Teil des Marks einnehmender Herd, in der Leber zahlreiehe miliare 
und grSl~ere Abszesse. Der rechte Hoden ist stark verdickt, die BIhtter der 
Tunica vaginalis sind eitrig verklebt. Der Hoden erscheint aaf der Schnitt. 
fl~che gleichmhl~ig h~morrhagisch, im b[ebenhoden befinden sich zahlreiche 
konfluierende Abszesse. Linker Hoden un~l ~ebenhoden intakt. Die bak- 
teriologische Aussaat veto Eiter des Cavum vaginale, vom Herzblut und veto 
Urin ergeben das B. a. in Reinkultur. 

K a n i n c h e n  6, m~nnlich: 1 ecru einer 10 Minuten lung auf 100 ~ er- 
hitzten Bouillonkultur subkutan injiziert, 10 Tage sp~iter 2 ecru einer gleich- 
behandelten Bouillon subkutan. 6 Tage darauf intravenSse Injektion you 
0 .3  ~c,n vollvirulenten Materials. Beide Hoden schwellen an, der Hodensack 
wird stark gerStet. Der Ted erfolgt unter den gewohntea Erscheinunge~ 
14 Tage nach der letzten Injektion. Sektio,l: In beiden Lungen zahlreiche 
subpleurale steeknadelkopfgrolte s in tier rechten Niere zwei ober- 
fl~ichlich gelegene stecknadelkopfgro~e Abszesse. Hoden und ~ebenhoden 
sind stark verdickt, die BlOtter der Tunica vaginalis sind eitrig verklebt; 
die Nebenhoden sind yon zahlreichen konfluierenden grol~en • durch- 
setzt, die Hoden sind hhmorrhagisch infiltriert. Herzblut: im Ausstrich B. a. 
in Reinkultur. Das Serum dieses Tieres agglutiniert alas B. a. bis zu einer 
Verdfinnung yon 1:1000. 

K a n i n  c h e n 8, weiblich: Intraven~se Injektion yon 0 .3  r Immunserum 
yon Tier 6 und 0- 2 cem Bouillonkultur. Ted 11 Tage sp~iter. Sektion: Tr~chtiges 
Tier, im Uterus diinnfliissiges eitriges Fruchtwasser, serSser Uberzug dunkelrot 
und triibe; Milztumor. In beiden Lungen zahlreiche kleine Abszesse, in der 
Leber auBer Abszessen ~ekroseherde. Aus dem Herzblut und dem Frucht- 
wasser: B. a. in Reinkultur. 

K a n i n e k e n  9, m~nnlich: 1 ccm Yon Immunserum yon Hund 1 (siehe 
unten) mit dem Agglutinationstiter 1:350 intraperitoneal injiziert. 7 Tage 
sparer 0 . 3  r intravenSs. GewohntesKrankheitsbild unter starker 
Sehwellung beider Hoden. Ted 14 Tage nach erfolgter Injektion. Sektion: 
Lungen normal, Leber und Milz mit zahlreichen miliaren Abszessen; beide 
BlOtter der Tuniea vaginalis verk]ebt, Hoden und Nebenhoden stark ge- 
schwollen; auf der Schnittfl~che sind beide yon zahlreichen konfluierenden 
Abszessen durchsetzt. Im Blur B. a. in Reinkultur. 

H u n d  1: Injektion yon 2r Boui]lonkultur subkutan in die Bauehwand. 
Es bildet sich ein groBer fluktuierender Absze$, der nach 5 Tagen spontan 
aufbricht. Der Hund magert stark ab, wird sehr matt und frel~unlustig. A]I- 
mahliche Schw5che tier hinteren ExtremitY.ten. ~ach 3Wochen Agglutinations- 
titer des Serums 1:350. ~ochmalige subkutane Injektion yon 2 ccm, Absze$- 
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bildung. Das Tier magert zum Skelett ab, die  Parese nimmt zu~ beinahe 
v511ige Nahrungsverweigerung, grofier Durst. Tod nach 51 Tagen. Sektion: 
In den Lungen und in der Leber zahllose, oberfl~iehliche, steeknadelkopfgro]e 
A.bszesse, in der Milz solche grS]eren Umfangs. Blase prall gefiillt. Hoden 
und Nebenhoden intakt. Gehirn und Riickenmark yon normalem Befund. 
Im Herzblut, in der Galle und im Urin B. a. in Reinkultur. Agglutinations- 
fhhigkeit des Serums nicht erhSht. 

Hund 2 wurde zweimal in ungef'ahr denselben Zeitabst~nden wie Hund 1 
subkutan mit denselben Bouillonmengen geimpft. Es traten m~il~ige Krank- 
heitserscheinungen aaf, yon denen das Tier sich bald wieder erholte. Agglu- 
tinationstiter 1:400, nach 7 Woehen 1:i50. Das Tier lebt noeh und ist 
ohne jede krankhafte Ver~inderung. 

Uberbiicken wir die Summe der bei den Tierversuohen festgestellten 
Ergebnisse, so ist zun~chst zu bemerken, dab yon den zur Impfimg ge- 
langten Vogelar ten nur  der Sper l ing  sich der Infe.ktion mit  dem 
B.a. zug~ngl ich  erweist; K u h n  und Taube scheinen sich, sower unsere 
nicht zahlreichen Versuche ein Urteil zulassen, vSlhg re f rak t~r  za ver- 
halten. Von den zu den Experimenten benutzten Labora tor iumss~uge-  
t ie ren  er l iegen weiB e Mhuse der In fek t ion ,  ob diese nun subkutan oder 
peritoneal erfolgt, regelm~Big. Das u yon Meerschweinchen 
ist ein verschiedenes, je nach dem Modus der Infektion. I n t r a p e r i t o -  
neale E inve r l e ibung  tStet  die Tiere u n t e r  dem Bilde der akuten 
.ei tr igen P e r i t o n i t i s  mit konsekutiver Bakteri~mie innerhalb 48 Stunden. 
Bei derVerf f i t te rung stellt sich ein p r o t r a h i e r t e r K r a n k h e i t s v e r l a u f  
ein. Es ist hervorzuheben, dab wir diese Infektionsart mit einer Pipette 
vornahmen, derart, dab die bakterienhaltige Bouillon in das often gehaltene 
Maul eingetr~ufelt wurde; auf diese Weise wurde jede Verletzung der 
Schleimh~ute, wie sie bei der Einfiihrung yon Sonden usw. eintreten 
kSnnen, vSllig vermieden. Die bei einem der Tiere (Meerschweinchen 4) 
gefundene nekrotische Halslymphdrfise weist darauf hin, dab das Bacterium 
hier, yon der MundhShle aus eindringend, zuerst festen FuB gefaBt und 
dann zu einer Infektion des Gesamtorganismus auf dem Wege der Blut- 
bahn gefiihrt hat. 

In diesem Sinne e r~ ren  sich die zahlreichen, dutch die Sektion 
festgestellten, als Metastasen aufzufassenden Abszesse yon Lungen und Milz. 

Von dem Zustandekommen einer Infektion beim Meerschweinchen 
dutch die Exk_remente eines anderen, bereits per os infizierten Tieres 
konnten wir uns nicht /iberzeugen. 

Bei Kaninchen  entwiokelt sich nach EinverIeib~mg des uns besch~f- 
tigenden Bacteriums das klassische Bild der Py~mie,  und zwar ganz 
unabhhngig yore Infektionsmodus. Hier kommt es regelm~Big zur Bildung 
mu l t i p l e r ,  me t a s t a t i s che r  Abszesse in d e n i n n e r e n  Organen; am 
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h~ufigsten befallen zeigen sich die Lungen ,  es folgen dann Leber ,  Milz 
und Nieren.  

Am mei s t en  oha rak t e r i s t i s ch  und in hohem Grade diagno- 
st isch wer tvol l  erscheint uns aber bei d iesen Tieren die bei infiihrung 
tier Versuchsprotokolle eingehend beriicksichtigte E r k r a n k u n g  yon 
Hoden  und Nebenhoden .  Wit vermil3ten sie unter 9 Tieren zweimaL 
Dabei ist es mSglich, dat~ wir sie bei dem ersten zur Sektion gelangten 
miinnlichen Tiere fibersehen haben, so dal3 sie also nut bei einem intra- 
okular geimpften Kaninchen sicher gefehlt hat. 1 Welche Momente ffir das 
Ausbleiben der metastatischen Orohitis und Epididymitis bei diesem einen 
Tier in BeWacht kommen, vermSgen wit nizht zu entscheiden. 

Wit wollen nieht unterlassen, darauf hinzuweisen, dab die W i r k u n g  
des Baci l lus  auf  Hoden  und Nebenhoden  eine n ich t  e lnhei t -  
l iche ist. I r a  N e b e n h o d e n  tritt die Affektion ausnahmslos  als 
V e r e i t e r u n g  seiner  Kan~lchen  mit dem iusgang in Gewebs- 
einschmelzung, un t e r  B i ldung  k le ine re r  und grSBerer  Abszesse  
auf, im Hoden  dagegen kommt es, in der fiberwiegenden Mehrzahl der 
F~lle, zu einer h~morrhag ischen  En tz f indung  des Parenchyms. 

Diese Art der Erkrankung ffihrt zu einem makroskopisch ~uBerst 
charakteristischen Bild; man sieht auf der Schnittfi~che den vergrSi3erten, 
dutch die blutige Infiltration dunkelrot gefSrbten Hoden, dessen einzelne 
Kan~Ichen duroh alas h~morrhagisch durchsetzte intertubul~re Gewebe be- 
tr~ichtlieh auseinandergedr~ngt sein kSnnen. Ihm gegenfiber hebt sich die 
verdickte, yon zahlreichen gelbliehen • durchsetzte, Epididymis in 
ausgesprochenem Farbenkontrast scharf ab. 

Von Wichtigkeit ist es, dab die i f f e k t i o n  der Tes t ike l  berei ts  
zu Lebze i ten  der Tiere, nicht selten schon wenige Tage nach der 
Impfung, fes tzus te l l en ,  and daher in d i agnos t i s che r  Bez iehung  
zu ve rwer t en  ist. Im Verein mit den f ibr igen Symptomen ,  mit 
der Dyspnoe und der allm~hlich zunehmenden, l~hmungsa r t igen  
Sohwhche der h in te ren  Ex t r emi t~ t en  ergibt sich somit beim infi-  
zie~ten Kan inchen  ein w o h l u m s c h r i e b e n e s  Krankhe i t sb i ld .  

Nachtr~glich zu erw~hnen w~re noeh, dab sich bei diesen Tieren, 
was bei der Besprechung tier einzelnen Tierversuche nioht ausdrficklich 
hervorgehoben wurde, h~ufig uleerSse  Prozesse  an Nase und Lippen  
einstellen, ein Befund, der indes etwas Charakteristisches and ffir die 
Infektion mit dem uns besch~iftigenden Bacillus Spezifisches nicht darstellt. 

Der geschilderten Hodenerkrankung kommt eine besondere Bedeutang 

* Die w~ihrend tier Korrektur fortgesetzten Tierversuche zeigten, da~ auch bei 
Infektiou yon der vorderen Kammer aus alas ~ypische Bild tier oben geschflderten 
Hoden- und Nebenhodenaffektion auftreten kann. 
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unseres Erachtens auch deshalb zu, well sie eine, wenn auch nut  entfernte 
~hnlichkeit mit einer, bei Meerschweinchen zu beobachtenden, Affektion der 
m~nnlichen Geschlechtsdrfisen darbietet, die bei Infektion dieser Tiere mit  
Rotzbazillen in die Erscheinung tritt  und ffir die Identifizierung eines Bacillus 
mit  dem Rotzbacillus eine wichtige, wenn auch nicht pathognomonische, Be- 
deutung besitzt. Nach Einverleibung yon Rotzbazillen in die BauchhShle 
m~nn]icher Meerschweinchen stellt sich eine, dutch entziindliche Infiltration 
der BlOtter der Tunica vaginalis bedingte, Schwellung der Hoden ein, die 
dadurch an das Scrotum fixiert und immobilisiert werden. Weiterhin kann 
es zu eitriger Einschmelzung der den Hoden einhfillenden H~ute und 
zum Durchbruch des Eiters nach au6en kommen. Es handelt sich hier- 
bei also um eine yon dem Bauchfell aus auf die Scheidenhaut des Hodens 
fortgekrochene Entzfindung mit  sekundSrer Vereiterung, somit um einea 
Prozel3, der mit  dem, bei Kaninchen, nach Infektion mit unserem Bacillus, 
an den Hoden auftretenden in keiner Weise verwechselt werden kann, um 
so weniger als das Hoden- und Nebenhodenparenchym bei der Rotzinfektion 
der Meerschweinchen gewShnlich ~ei bleibt und, wenn ergriffen, a]s yon 
der Scheidenhaut aus infiziert erkannt werden kann. 

Grade umgekehrt liegen die Dinge bei der hier besprochenen Hoden- 
erkrankung der Kaninchen; bei ihnen kommt es primer zu hhmorrhagisch- 
eitrigen Entzfindungen im Hoden und Nebenhoden mit sekundSrer Infektion 
der Hodenhfillen, und zwar tritt  dieser so charakteristische Befund mit  
nahezu gesetzm~Biger Regelm~Bigkeit nach intravenSser Einverleibung des 
Virus ein. Bei dieser Art des Infektionsmodus bleibt das Peritoneum iiber- 
haupt frei yon entzfindlichen Ver~nderungen, und somit kann yon einer 
Fortleitung solcher dutch den offenen Processus vaginalis auf die Scheiden- 
haut des Hodens nicht die Rede sein. 

Andererseits entwickelt sich, speziell bei Meerschweinchen, nach intra- 
peritonealer Infektion mit unserem Bacillus regelm~Big eine ausgesprochene 
Peritonitis, und doch partizipieren die Hoden an dem entzilndlichen 
Proze6 nicht. 1 

I Nach intraperitonealer Einverleibu~g sehr kleiner Bakterienmengen entwickel~ 
sich auch bei diesen Tieren ein sehr langsam, mitunter erst naeh 10 Tagen, z u m  

Tode fiihrendes KrankheitsbUd, w~hrend dessert es, ganz iihnlich wie bei intravenSs 
infizierten Kaninchen, zu einer starken Hodenschwellung kommt, ohne dal3 das Peri- 
toneum diffus entzi~ndliche Ver~nderungen aufweist. Man kann dann an den Hoden 
vor aUem eine fibrinSs-eitrige Entziindung dcr Seheidenh~ute und bisweilen eine 
eitrige Infiltration der Nebenhoden feststellen, w~ihrend das Hodenparenchym selbst 
naeh unseren Erfahrungen a n  der Erkrankung nieht teilnimmt. Dagegen finden sieh 
aueh in den Lungen me~as~atische Abszel]ehen. -- Dureh die mitgeteilten Befunde 
verliert die sogen. Strausssehe Reaktion. bei intraperitonealer Rotzinfektion der Meer- 
schweinchen eine weitere Abschw~chung ihres diagnostisehen Wertes. 
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Unter den gleichen Versuchsbedingungen kommt es bei Kaninchen 
(vgl. Protokoll K. 11) zwar zu peritonitischen Ver~nderungen, an denen 
irides die Ausstfilpung des Bauchfells gegen den Hodensaek nicht teil- 
nimmt, und doch ist alas Parenchym you Hoden und Nebenhoden in 
gleicher Weise wie nach intravenSser Infektion erkrankt. 

Es kann nach alledem keinem Zweifel unterliegen, dab wit es b ei der  
an m~nn l i chen  Kan inehen  zu beobachtenden, h~imorrhagisch-  
e i t r igen  Entzf indung der Gesch lech t sdr f i sen  mit  e inem echt  
m e t a s t a t i s c h e n  Prozel3 zu tun haben, der den in Lungen ,  Leber ,  
Milz und Nieren sieh in wechselnder Reichhaltigkeit entwickelnden 
Abszessen gleichwertig an die Sei te  zu s te t len  ist. 

Auf alle F~lle stellt das Kan inchen  das Versuchs t ie r  zc~v' t~oz}]'v 
fiir den hier  in Rede s t ehenden  Bac i l lu s  dar, und der bei diesen 
Tieren zu erhebende Sek t ionsbe fund ,  besonders wenn als Infektions- 
modus die intraven5se Einverleibung gew~hlt wird, ist ein so c h a r a k t e -  
r i s t i s che r ,  dab er, zumal unter gleichzeitiger Verwertung tier oben er- 
5rterten kulturelIen Eigentfimlichkeiten des Bacillus, zu dessert Identifi- 
zierung yon ausschlaggebender Bedeutung sein dfirfte. 

Unseres Wissens ist b isher  ein m e n s c h e n p a t h o g e n e r ,  bei 
K a n i n c h e n  ~hnliche a n a t o m i s c h e  Ver i inderungen  hervor-  
r u f e n d e r  Bac i l lus  n ich t  b e k a n n t ,  er liefert somit das e r s te  Bei- 
spiel  eines ~ i k r o o r g a n i s m u s ,  der eine j ene r ,  auch bei Menschen 
n ich t  grade  hhufig anzu t r e f f enden  ~ [e t a s t a sen fo rmen ,  wie sie 
eine hSmor rhag i sch -e i t r i ge  Hoden-  und Nebenhodenen t z f i ndung  
darstellt, bei gee igne ten  V e r s u c h s t i e r e n  auszulSsen vermag. 

Eigenartig indemKrankheitsbildderKaninehenwar die, sichin den letzten 
Tagen ante mortem fast bei allen einstellende, bis zum Tode zunehmende, 
l ~ h m u n g s a r t i g e  Schwhche der  h i n t e r e n  E x t r e m i t ~ t e n ,  die wit 
fibrigens auch bei dem der Infektion erlegenen ttund beobachten konnten. 
Die~ allerdings nut makroskopisch vorgenommen% U n t e r s u c h u n g  des 
Z e n t r a l n e r v e n s y s t e m s  bei einigen dieser Tiere hat e i n e E r k l ~ r u n g  
ffir diese schweren E r k r a n k u u g s e r s c h e i n u n g e n  nicht  ge l iefer t .  
Ffir ausschlaggebend halten wir fibrigens die eben erw~hnten Paraparesen 
der hinteren Extremit~ten nicht, ]egen vielmehr den H a u p t w e r t  a u f  
die am e rk rank ten  Tier  f e s t z u s t e l l e n d e n  H o d e n v e r ~ n d e r u n g e n  
und auf  den in se iner  G e s a m t h e i t  c h a r a k t e r i s t i s c h e n  Sekt ions-  
befund.  

Wie eine Durchsicht der Tierversuche ergibt, hubert wir uns nael{ 
Feststellung der Infektiosit~t unseres Bacillus fiir die genannten Versuchs- 
tiere auch bemiiht, zu erforschen, ob es g e l i n g t ,  die Tiere gegen die 
]:~bertragung des Baci l lus  zu schiitzen. Das Fazit unserer in dieser 
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Richtung angestellten Experimente ist leider eiu wenig erfreuliches; es 
war uns bei keiner  der gew~hl ten  VersuGhsanordnuugen  mSglich, 
b r a u c h b a r e  Resu ] t a t e  zu erzielen, obwohl wit uns davon fiberzeugen 
konnten, dab im Serum der mit abgetSteten Kulturen infizierten Tiere 
als Reaktionsprodukte aufzufassende KSrper aafgetreten warem Wit er- 
innern in dieser Beziehung daran, dab das Serum yon K a n i n c h e n  
wie H u n d e n  nach V o r b e h a n d l u n g  mit  abge tS te t en  K u l t u r e n  
Agg lu t in ine  enthielt, und dab bei einzelnen Tieren das Serum einen 
Agglutinationstiter yon 1:1000 erreichte, und trotzdem vermochten wir 
n i c h t  dutch  E inve r l e ibung  solchen Serums  Tiere gegen eine 
nachfo lgende  In fek t ion  mi t  l ebenden  v i ru len ten  Kul~uren auch  
nu t  im ger ings ten  zu schfitzen. Ffir abgeschlossen betrachten wit 
unsere Versuche in dieser Beziehung nicht. 

Von grSBter Wiehtigkeit war es natfirlich, ins Klare dariiber zu 
kommen, ob tier, bier eingehend in seinen morphologischen, kulturellen 
und biologischen Eigenschaften besprochene, Bacillus eine neue Art dar- 
stellt, oder ob er einer bereits bekannten Bakterienspezies zu subsumieren 
ist. Nach einer eingehenden Berficksichtigung tier in der Literatur hier- 
fiber vorliegenden Daten sind wit zu der Vorstellung gelangt, dab er 
gewisse Analogien mit  den in der Gruppe  der Bazil len der 
h~morrhag ischen  Sepsis zusammengefaBten Mikroorganismen besitzt. 

Als Hauptvertreter dieser Gruppe kommen die Erreger der ttfihner- 
cholera, der Schweiueseuche, der Wild- und Rinderseuche sowie der 
Kaninchenseptikhmie in Betracht. Die Liste der nach dem Vorschlage 
yon Hfippe unter obigem Namen zusammengefaBten K.rankheitserrege~, 
welche bei septikhmischen Krankheiten verschiedener Tierarten vorkommend, 
,trotz mannigfacher Abweichungen einander biologisch so nahe stehen, 
dal3 sie als Abarten eines Grundtypus aufgefal3t werden kSnnen," 1 ist fin 
Laufe der Zeit immer grSBer geworden, wenn sich auch in bezug auf die 
Tierspezies, die Krankheitsformen und die Kulturmerkmale allerlei Unter- 
schiede ergeben haben. Umfangreiche Untersuchungen haben dargetan, 
dal~ durchgreifende Differenzen nicht bestehen. Die morphologisch kon- 
formen Erreger sind in der Hauptsache nut dadurch unterschieden, dat3 
sie aus verschiedenen Tierspezies gewonnen wurden, also nach Fundorten 
divergieren, dab sie weiterhin bestimmte Virulenzqualit~ten und verschie- 
dene Infektionsfahigkeit fGr die versohiedenen Tiere darboten. Diese 
biologischen Eingenschaften sind abet als wandelbare erkannt und ihre 
Inkonstanz so, dab man die betreffenden Bakterien nut als Variethten crier 
Rassen betrachten kann (vgl. K i t t  in Kol le -Wasse rmanns  Lehrbuch II, 
s. 560). 

1 K o l l e - t t e t s c h ,  2. Aufl. S. 485. 
Zeitschr. f. Hygiene. LYIu 11 
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Es gelang wechselweise dureh verschiedene Bakterienrassen bei ver- 
schiedenen Tieren Immunit~it zu erzeugen, oder dutch Modifikationen 
tier Virulenz refrakt~r sich verhaltende Tierspezies ti~dhch zu infizieren. 

Es fragt sich nun, ob eine Unterordnung unseres Bacillus unter die 
zu den Bakterien der h~morrhagisohen Sepsis gehSrigen Bakterien mSg- 
lich ist. 

Wir sind besonders dutch das morphologische u des Bacillus, 
seine ovoide Gestalt und seine Eigenschaft, Polf~rbung anzunehmen, 
sowie durch seine Unfahigkeit, sich nach der Gramschen Methode zu farben 
and duroh das • der Sporenbildung in noch so alten Ku]turen, 
veranlal3t worden, ihn jener Bakteriengruppe anzugliedern, wenngleich er 
andere betrachtlich abweichende ~Serkmale jener gegenfiber aufweist. 

Ein wesenthcher U n t e r s c h i e d  yon den in diese Gruppe gerechneten 
Bakterien besteht in der, dutch seinen quastenartigen Geit3elbesatz be- 
dingten, lebhaften Beweg l i chke i t  unseres  Baci l lus ,  welche den Bak- 
terien tier h~morrhagischen Septik~mie abgeht. Ausgesprochene Beweg- 
lichkeit zeigt der Erreger der Hogcholera, ~ der auch, wie unser Bacillus, 
meist kein Indol bildet, ebenso ein yon Eber t  und Mandry  beschriebener 
Bacillus der spontanen Kaninchenseptikiimie. 2 In bezug auf Tierpatho- 
genit~t weist das Verhalten dieser ~[ikroben bedeutende Differenzen unserem 
Bacillus gegenfiber aufi 

K u l t u r e l l  kommt als d i f fe renz ie rendes  Merkmal hauptshchlich 
das W a c h s t u m  in Gela t ine  in Betracht, welche yon den Bakterien 
der hiimorrhagischen Septik~mie nicht ver~indert wird, w~hrend sic unser 
Bacillus energisch verfl t issigt .  Das Verhalte~r in h[ilch ist bei den 
Bakterien der h~morrhagischen Sepsis ein weehselndes; einige St~mme 
machen die h[ilch alkalisch und lassen sic flfissig, andere siiuren und 
koagulieren sie wie unser Bacillus. I n d o l b i l d u n g  b le ib t  bei diesem aus,  
dagegen bilden die h~morrhagisehen SeptikSmiebazi]len, m i t  husnahme 
einiger St~mme, kr~ftig Indol. Aus ]~[ilehzucker bildet er, in Uber- 
einstimmung mit den Bakterien der h~morrhagischen Sepsis, S~ure, aber 
kein Gas, letzteres ebensowenig aus Traubenzucker .  Auf Kartoffeln 
bildet unser Bacillus im Gegensatz zum Erreger der Htihnercholera einen 
fippigen Rasen. Der e igenar t ige ,  bis zu einem gewissen Grade charak- 
teristische, Geruch  und der me ta l l i s che  Glanz der Ku]turen finder sich 
bei keiner der zur Kategorie der Bakterien tier hiimorrhagischen Sepsis 

1 Es is~ uns nicht unbekannt, dab dieser Mikrobe nur durch sein morphologisches 
Verhalten eine gewisse ZugehSrigkeit zu den Bakterien der hiimorrhagischen Sep~i- 
k~imie besitzt, biologisch vielmehr den zur ,,Salmonella"-Gruppe gehSrenden Bakterien 
zuzurechnen ist. 

2 V i r c h o w s  .Archly. Bd. CXXI. ~. 340. 
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gehSrenden Arten beschrieben. Ebenso fehlen Angaben fiber dos Ver- 
halten dieser Bazillen auf bluthaltigen N~hrbSden, 1 so dab in dieser Be- 
ziehung Vergleiche ,nit unsere.n Baoillus nioht angestellt werden kSnnen. 

Was die dutch die Bakterien der h~.norrhagischen Sepsis verursachten 
K r a n k h e i t s e r s c h e i n u n g e n  und O r g a n v e r ~ n d e r u n g e n  anlangt, so 
handelt es sioh dabei um Zust~nde, welche als h~.norrhagische Enteritis, als 
ser5s-fibrinSse Pleuropneumonie und Perikarditis, als entzfindlich 5de.natSse 
Anschwellung der ~ul3eren Weichteile bekannt sind. Es 1.iegen also bei den er- 
kranktenTieren Ver~nderungen vor, die sich yon den bei unseren Versuchstieren 
erzeugten toto coelo unterscheiden. Bei jenen entzfindlich-ha.norrhagisohe 
Affektionen der Schlei.nh~ute bzw. des Dar.nes oder der serSsen H~ute 
tier BrusthShle, oder endlich tier ~ul3eren Weichteile (pektorale, intestinale, 
exanthe.natische Form Boll ingers) ,  bei diesen, na.nentlich bei de.n als 
u z ~ '  t~oz~),, anzusehenden Kaninohen, d as au sg e s p r o chen e 
Bi ld  der Py~.nie ,nit g le ichble ibende .n  t yp i s chen  Sek t ions -  
befund ,  auf den hier nicht mehr n~her eingegangen zu werden braucht. 

Als bei weite.n du rohg re i f ends t e s  U n t e r s o h e i d u n g s . n e r k . n a l  
mSchten wir abet den U.nstand hervorheben, dab sich unser  Baoi l lus  
als menschenpa thogen  erwiesen hat, w~hrend yon den Bakterien der 
h~.norrhagischen Septik~.nie, abgesehen yon gastrointestinalen StSrungen, 
wie sie nach GenuB yon Fleisch an Hfihnercholera eingegangener Tiere 
oder nach Verschlucken yon Reinkulturen yon tIfihnercholera aufgetreten 
sind, bisher kein Fall einer Infektion des Menschen bekannt geworden ist. 

Die E rk rankung  bei.n ]Kenschen, u.n welche es sich hier ge- 
handelt hat, war charakterisiert dutch eine schwere ,  klinisch als Osteo-  
.nye] i t i s  i .nponierende  i f f e k t i o n  eines Oberschenke l s  *nit kon- 
sekutiver Bakteri[L.nie, weleher der Patient sohlieBlich ouch erlegen ist. 

Der bei der Sektion des ]Kannes erhobene anato.nische Befund war, 
wie] bereits eingangs dieser Abhandlung hervorgehoben, durchaus ab- 
weichead yon den jede.n Pathologen gel~ufigen Bi ldern  j ene r  F ~ l l e  
yon Osteo.nyeli t is ,  wie sie, bei weitem am h~ufigsten, dutch  de n 
S taphy lococcus  pyogenes  aureus  hervorgerufen werden. W~hrend 
bei diesen das Bild der echten Py~mie  *nit ausgedehnten ~Ketastasen, 
na.nentlich in Lungen und Nieren, biswefien ouch i.n tterzfleisch und 
tIirn besteht, feh l ten  in unserem,  den Ausgangspunkt f~r die vor- 
stehenden Untersuchungen liefernden, Fal l  ]Ketastasen in diesen 
Organen  vollko.n.nen und in dieser Beziehung ist auoh ein wesent- 
licher Unterschied gegenfiber den i.n Tierexperi.nent mit unsere.n Bacillus, 
besonders an Kaninchen, erhaltenen Ergebnissen zu konstatieren. 

i Die Untersuchungen yon C a l a m i d a  (Centralblat~ fi~r Bakteriologie. Orig. 
Bd. XXXV. S. 618) kommen hierbei nicht in Betrach~. 

11" 
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Worauf diese bemerkenswerte Differenz in der Wirkung auf den 
tierischen uad mensohhohen KSrper zurtickzufiihren ist, entzieht sich vor~ 
l~iufig vollkommen unserer Kenntnis. Haben wit es doch, so weir tier 
M e n s o h i n  F r a g e  kommt,  mi t  dem ers ten ,  du tch  den in Rede  
s t e h e n d e n  Bac i l lus  e rzeug ten ,  K r a n k h e i t s f a l l  zu tun. Wir mfissen 
also erst weitere Erfahrungen klinischer und anatomisoher Art sammeln, 
ehe wit imstande sein werden, zu einer Vorstellung fiber die menschen- 
pathogene Bedeutung und den Wirkungskreis des duroh uns bekannt ge- 
wordenen Bacillus, fiber seinen Wirkungsmodus auf die einzelnen Organe 
des KSrpers und die event, sehr wechselnden Krankheitsbilder, die er aus- 
zulSsen vermag, zu gelangen. 

Schon jetzt aber kSnnen wir sagen, dal3 wit es mit einem hul3erst 
v i r u l e n t e n  Mikroorgan i smus  zu tun haben, der zu einer so 
schweren lokalen Erkrankung, wie sie eine Osteomyelitis darsteUt, ffihren 
und dutch Invasion der Blutbahn eine Allgemeininfektion nach sich 
ziehen kann. 

Hinsichtlich der Art  der K n o c h e n m a r k e r k r a n k u n g  haben wir 
erw~ihnt, dab sie sich auch histologisoh yon dem Bild einer durch die be- 
kannten pyogenen Bakterien verursachten Knochenmarkentzfindung inso- 
fern unterschied, als es nicht, wie bei dieser, zu einer eitrigen Einsohmelzung 
des Marks, sondern zu to t a l e r  •  grSBerer Markpa r t i en  ge- 
kommen war. Um diese abgestorbenen Markabschnitte herum batten sich 
dann Zonen herdweiser demark i e r ende r  E i t e rung  entwickelt, die dutch 
U b e r g r e i f e n  auf  die Cor t ica l is  zu s u b p e r i o s t a l e r  E i t e rung  Anlal3 
gaben und so schhel3hch u erzeugten, die den bei tier ge- 
wShnhchen Panostitis auftretenden ~uBerst ~ihnhch waren. 

Im Experiment ist es nicht gelungen~ einen mit dem beim h[enschen 
eben gesohilderten fibereinstimmenden Befund zu erzielen, vielmehr be- 
schfiinkten sieh die beim K a n i n c h e n  beobachteten Ver~nderungen auf 
die Entstehung einer rein subpe r io s t a l en  E i te rung  an einem, noch 
dazu einige Tage vor der gesetzten Infektion, frakturierten Untersohenkel. 
Das Mark der gebrochenen Knochen erwies sieh makroskopisch vollkommen 
frei yon Ver~inderungen. 

Die am Periost etabherte Eiterung beschr~nkte sich lediglich auf die 
Frakturstelle und lieB einen progredienten Charakter voUkommen ver- 
missen. Bedingt abet war sie, wie dutch alas Kulturverfahren einwands- 
frei ermittelt wurde, dutch die Ansiedelung unseres in die Blutbahn ge- 
spritzten Bacillus an tier Frakturstelle. 

Weder bei diesem, noch bei irgendeinem anderen unserer Versuchs- 
tiere war es jemals zur Bildung yon Abszessen an der Haut gekommen, 
wie solehe bei unserem Patienten schon am Krankenbett zur Beobachtung 
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gelangt waren. DaB diese Abszesse tats~ichlieh als Effekt des uns besch~f- 
tigenden Bacillus angesehen werden muBten, ist dutch den l~achweis des- 
selben in dem eitrigen Inhalt der ttauteflioreszenzen auf das Bestimmteste 
erh~irtet worden. 

Auf welche Weise sich der  P a t i e n t  die In fek t ion  erworben 
haben mag, ist nicht mit Sicherheit anzugeben. Wit mSchten, wenn auch 
mit aller Reserve, die V e r m u t u n g  aussprechen, dab event, auf  j ene  
in der  Anamnese  e rw~hnte ,  im Jahre 1908 erfolgte Ver l e t zung  
se iner  Hand mit  einer  F i schgr~ te  zu rekurrieren ist. Einen sicheren 
Beweis ffir die Annahme eines kausalen Zusammenhangs zwischen diesen 
beiden EreignisSen verm5gen wit allerdings nicht beizubringen. 

Von wie hoher,  ja ausschlaggebender, Bedeu tung  ffir die Auf- 
fassung und das ganze Verstiindnis des Falles die vital  und pos tmor t a l  
vorgenommene  bak te r io log i schen  U n t e r s u c h u n g  des Blutes  
und des e i t r igen  I n h a l t s  der an der Hau tdecke  au fge t r e t enen  
K r a n k h e i t s h e r d e  gewesen ist, dfirften die vorstehenden Ausffihrungen 
zur Geniige gezei~ haben. Wit sind dadurch in den Stand gesetzt worden, 
im Zusammenhang mit den Ergebnissen tier anatomischen Untersuchung 
des Knochenmarks, eine yon dem gewShnlichen Bild der Osteomyelitis 
abweichende, nek ro t i s i e rende  Form der K n o c h e n m a r k e n t z f i n d u n g  
kennen zu lernen, die durch  e inen bislang unbekannte f i  Baci l lus  
verursacht worden ist, der, wie wit wahrscheinlich gemacht zu haben hoffen, 
den, bisher nut als tierpathogen aufgefaBten, Bac i l len  tier h~imorr- 
hag i schen  Sepsis nahe  s teh t  und fiir den wit, in Analogie mit tier 
l%menklatur tier bei den verschiedenen Tierspezies gefundenen, Bakterien 
aus der Reihe der Mikroorganismen der h~morrhagischen Septikiimie den 
l~-amen , ,Bac ter ium a n t h r o p o s e p t i c u m "  in Vorschlag bringen. 
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Erklarung der Abbildungen. 
(Tar. VII . )  

Fig. D. 

Fig. E. 

Fig. F. 

I. Lunge  yon K. IV mit zahlreichen auf der Ober- und Schnitt- 
fl~iche sichtbaren m e t a s t a t i s e h e n  Abszessen.  

II. Milz mit e inem grS~eren ,  auf der Schnittfl~iche sichtbaren, 
kugeligen m e t a s t a t i s c h e n  AbszeB, yon demselben Tier. 

HI. I ~ i e r e n d u r c h s c h n i t t  mit e x q u i s i t  ke i l f i i rmigem,  bis ins 
Nierenmark hereinreichendem, m e t a s t a t i s e h e m  Abzel3 bei 
demselben Tier. 

IV. H o d e n d u r e h s e h n i t t  zur Illustration der h~ imorrhag isehen  
Erkrankung des Hoden- ,  der e i t r i gen  Entziindung des Neben- 
hoden-Parenchyms bei demselben Tier. 

H o d e n d u r e h s e h n i t t  (zur Erli~uterung der gleiehen Verh~iltnisse) 
yon K. VI. 

I. L u n g e n o b e r f l i i e h e ,  auf das Diehteste besetzt mit mohnkern- 
groBen metastatisehen Abszessen yon Hund 1. 

]2. Stiick des r e eh t en  Lappens  der Leber  mit Gallenblase des- 
selben Tieres zur Illustration der zahlreiehen dureh den Leber- 
iiberzug durchsehimmernden metastatisehen Leberabszesse. 

HI. Milz desselben Tieres mit zahlreicheu, z. T. die Oberfl~iehe stark 
vorwSlbenden metastatischen Abszessen. 
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